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Stativ

~Di^Effiaaun^ StalivoBefteilT wenigP

stens einem Stativbein, das zur Langeneinstellung aus wenigstens drei inein-

ander verschiebbar gefuhrten rohrfSrmigen Segmenten besteht, und einer

Fixiereinrichtung zur Fixierung der eingestellten LSnge des Stativbeines.

Derartige Stative, deren Stativoberteil beispielsweise zur Aufnahme von op-

tischen Geraten, z.B. Teleskope oder Kameras, ausgebildet sein kann, sind

bekannt. Sie weisen meistens drei Stativbeine auf. Zur Bereitstellung gerin-

ger TransportmaBe werden die Beine um die im wesentlichen waagerecht

verlaufenden Achsen am Stativoberteil nach innen geklappt und die Segmen-

ts der Stativbeine teleskopartig ineinander geschoben. Zur Fixierung der

eingestellten Lange der Beine ist bei den bekannten Stativen zwischen zwei

benachbarten Segmenten jeweils ein Bedienelement vorgesehen, mit dem

eine Klemm- oder dergleichen Einrichtung betatigt wird, um benachbarte

Segmente aneinander zu fixieren. Bei einem dreibeinigen Stativ mit jeweils

drei Stativbeinsegmenten ergibt sich somit eine Zahl von insgesamt sechs

Bedienelementen, die zur Fixierung beispielsweise beim Aufbau des Stativs

jeweils einzeln bedient werden mussen. Zudem ist eine Betatigung der unte-

ren Bedienelemente meist nur in gebilckter Haltung mQglich.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Stativ bereitzustellen, das moglichst gerin-

ge Transportmafle aufweist und dennoch eine rasche und einfache Einstel-

lung der LSnge der einzelnen Stativbeine ermoglicht.

Dies wird erfindungsgemaB mit dem in Anspruch 1 gekennzeichneten Stativ

erreicht. In den Unteranspruchen sind vorteilhafte Ausgestaltungen des er-

findungsgemaflen Stativs wiedergegeben.

ErfindungsgemaB wird die Fixiereinrichtung jedes Beines lediglich durch

Vercfrehen VQfl zwei Segmenten gegeneinander betatigt, und^war vorzugs-^
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weise durch Drehung des mittleren Segments gegenuber dem am Stativober-

teil befestigten ersten oder oberen Segment. Damit brauchen zum Aufstellen

eines dreibeinigen Stativs insgesamt nur drei Segmente gedreht zu werden,

~umliie^Segmente^lleFlirerBHne zu fixieren. DamiFkann die~EangeneinsteP

lung der Beine schnell und praktisch ohne Biicken durchgefuhrt werden. Er-

findungsgemafi ist also die gesamte Fixiereinrichtung des Stativbeines durch

Verdrehung eines der unteren Segmente gegenuber dem an dem Stativober-

teil befestigtem Segment betatigbar.

Vorzugsweise ist an dem vom Stativoberteil abgewandten, also unteren Ende

des ersten oder oberen Segments ein Drehgriff vorgesehen, um das mittlere

Segment gegenuber dem oberen Segment zu verdrehen. Dadurch wird die

Aufstellung des Stativs zusatzlich erleichtert.

Der Drehgriff kann dazu drehbar und axial unverschiebbar am oberen Seg-

ment gelagert sein. Er greift axial verschiebbar und drehfest an dem mittle-

ren Segment an, beispielsweise durch einen Vorsprung, der in eine Langsnut

des mittleren Segments eingreift

Das dritte Segment ist gegenuber dem mittleren Segment und jedes weitere

Segment gegenuber dem dem Stativoberteil zugewandten benachbarten Seg-

ment drehfest angeordnet, beispielsweise durch einen Vorsprung, der in eine

Langsnut in dem mittleren bzw. dem weiteren dem Stativ zugewandten be-

nachbarten Segment eingreift.

Die Segmente der Stativbeine sind vorzugsweise teleskopartig ineinander

verschiebbar ausgebildet, undzwar ist vorzugsweise jedes Segment in dem

dem Stativoberteil zugewandten benachbarten Segment verschiebbar gefuhrt.

Durch die Ausbildung der Segmente als Rohre, also als geschlossene Profile,

ist eine hohe Stabilitat gewahrleistet und zudem die Verschmutzungsgefahr

gering.
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Die Fixiereinrichtung ist vorzugsweise als Klemmeinrichtung ausgebildet,

um eine stufenlose Langseinstellung zu ermdglichen.

Um~geschlossene~Rohrsegm

tung vorzugsweise eine in dem Stativbein koaxial angeordnete Stange auf,

die in dern ersten Segment drehfest gefuhrt ist, um die jedoch die tibrigen

Segmente gedreht werden konnen. Ferner ist ein auf der Stange drehfest und

axial verschiebbarer Schieber vorgesehen, der bei Drehung des mittleren

Segments gegentiber dem ersten Segment in einer Richtung wenigstens ein

Klemmglied in Eingriff mit der Innenseite des ersten und mittleren Segments

und bei mehr als drei Segmenten pro Stativbein mit der Innenseite des drit-

ten und jeden weiteren Segments bringt. Durch Drehung des mittleren Seg-

ments gegentiber dem ersten Segment in der Gegenrichtung wird das

Klemmglied wieder auBer Eingriff gebracht

Das Klemmglied, das vorzugsweise durch einen Hebel gebildet wird, weist

zum Reibschluss an der Innenseite des ersten und des mittleren und bei mehr

als drei Segmenten des dritten bzw. jeden weiteren Segments vorzugsweise

einen Reibbelag auf.

Der Klemmhebel, der an der Innenseite des ersten Segments angreift, ist an

der Stange befestigt, und zwar vorzugsweise an der dem Stativ zugewandten

Ende der Stange. Demgegemiber ist der Klemmhebel, der an der Innenseite

des mittleren und bei mehr als drei Segmenten jedes weiteren Segments an-

greift, an dem dem Stativ zugewandten Ende des dritten Segments und bei

mehr als drei Segmenten pro Stativbein an dem dem Stativoberteil zuge-

wandten Ende jedes weiteren Segments befestigt.

Zum Angriff des Schiebers weist der Klemmhebel auf seiner der Stange zu-

gewandten Innenseite eine zur Langsachse des Stativbeines schrag verlau-

fende Flache auf Der Schieber, der vorzugsweise als Hulse ausgebildet ist,

ist gegen die schrage Flache mit einer Feder belastet. Um den Schieber mit
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vom Stativoberteil abgewandten Ende des Schiebers eine Ringschulter mit

einer dem Stativoberteil zugewandten Flache vorgesehen. Das mittlere und

das dritte und bei mehr als drei Segmenten pro Bein jedes weitere Segment

"weisen an dem dem Stativoberteil zugewandten Ende eine von dem Stativ^

oberteil weggerichtete Widerlager- oder Gegenflache auf, die durch die Fe-

der gegen die Flache an dem Schieber belastet ist. Die Flache an dem Schie-

ber ist als zur Stativbeinlangsachse schrage Nocke ausgebildet. Statt dessen

kann auch die Gegenflache oder sowohl die Flache am Schieber wie die Ge-

genflache eine solche Nocke bilden.

Um den Klemmhebel aus der Reibschlussstellung zu losen, kann er durch

eine Ruckstellfeder belastet sein.

Wahrend der Hebel, der an der Innenseite des ersten Segments angreift, an

dem dem Stativoberteil zugewandten Ende der Stange angelenkt ist, ist der

Hebel, der an der Innenseite des mittleren Segments und bei mehr als drei

Segmenten pro Bein an der Innenseite des dritten und jedes weiteren Seg-

ments angreift, an dem dem Stativ zugewandten Ende des dritten bzw. des

nachsten Segments angelenkt.

Zum Beispiel greifen jeweils zwei oder drei auseinander spreizbare Klemm-

hebel an der Innenseite der Segmente an.

Nachstehend ist eine Ausfuhrungsform der Erfindung anhand der Zeichnun-

gen beispielhaft naher erlautert. Darin zeigen:

Fig. 1 . eine Seitenansicht eines Stativs;

Fig. 2, eine perspektivische Ansicht eines Stativbeines;

Fig. 3. einen Langsschnitt durch das Stativbein in dem Bereich der Ein-

richtung, in dem das zweite Segment gegen das erste Segment ge-

klemmt wird;



Fig. 4. einen Schnitt entlang der Linie IV - IV in Fig. 3;

Fig. 5. einen Langsschnitt durch das Stativbein in dem Bereich der Ein-

richtung, in dem das dritte Segment gegen das zweite Segment ge-

klemmt wird;

Fig. 6. einen Querschnitt entlang der Linie VI - VI in Figur 5;

Fig. 7. einen Langsschnitt im Bereich des Drehgriffs an dem ersten Seg-

ment.

Das Stativ (1) weist nach Figur 1 drei Beine (2) auf, die am Stativoberteil (3)

um etwa waagerecht verlaufende Achsen (4) verschwenkbar angeordnet sind.

Statt direkt am Stativoberteil konnen die Stativbeine (2) auch an einer Mit-

telsaule angelenkt sein, auf der das Stativoberteil angeordnet ist.

Die Beine (2) sind teleskopierbar ausgebildet. Dazu besteht jedes Bein (2)

aus drei ineinander verschiebbar gefuhrten rohrformigen Segmenten (5, 6,

7), wobei das untere, also vom Stativoberteil (3) abgewandte innere Segment

(7) in dem mittleren Segment (6) gefxihrt ist, und dieses im oberen Segment

(5), das mit der Achse (4) am Stativoberteil (3) angelenkt ist.

Um die eingestellte Lange der teleskopierbaren Stativbeine (2), also die

Schiebeposition des mittleren Segments (6) und des unteren oder dritten

Segments (7) eines Beines (2) zu fixieren, weist jedes Stativbein (2) eine

Fixiereinrichtung auf, die durch Verdrehung des mittleren Segments (6) ge-

genuber dem ersten Segment (5) betatigt wird.

Die Fixiereinrichtung ist dazu als Klemmeinrichtung ausgebildet, die gemafi

Figur 3 bis 6 eine in dem Stativbein (2) koaxial verlaufende Stange (8) auf-

weist, die an dem ersten Segment (5) drehfest gefxihrt ist. Dazu ist die Stange

(8) an dem dem Stativoberteil (3) zugewandten Ende mit einem Querjoch (9)

versehen, das mit einem Vorsprung (11) in eine Langsnut (12) an der Innen-

seite des ersten Rohrsegments (5) eingreift. Dem gegenuber sind^das mittlere



Segment (6) und das dritte Segment (7) urn die Stange (8) drehbar angeord-

net (Fig. 5 und 6),

Auf der Stange (8) sind zwei als Hulse oder Muffe ausgebildete Schieber

(13, 14) verschiebbar gefuhrt. Der Schieber (13) ist dabei zur Klemmung des

mittleren Segments (6) in dem ersten Segment (5) und der Schieber (14) zur

Klemmung des dritten Segments (7) in dem mittleren Segment (6) vorgese-

hen. Die Schieber (13, 14) sind an der Stange (8) durch einen Vorsprung (15,

16), der in eine Langsnut (17) in der Stange (8) eingreift, drehfest angeord-

net.

Die Klemmeinrichtung weist zur Klemmung des mittleren Segments (6) in

dem ersten Segment (5) und zur Klemmung des dritten Segments (7) in dem

mittleren Segment (6) jeweils zwei oder mehrere auseinander spreizbare

Klemmhebel (18, 19) und (20, 21) auf. Wahrend die Klemmhebel (18, 19) an

dem Querjoch (9) um eine zur Stativbeinlangsachse (27) quer verlaufende

Achse (22, 23) verschwenkbar sind, sind die Klemmhebel (20, 21) an der

Endkappe (24) an dem dem Stativoberteil (3) zugewandten Ende des dritten

Segments (7) um quer verlaufende Achsen (25, 26) verschenkbar angelenkt.

Die Schieber (13, 14) greifen an einer zur Langsachse (27) des Stativbeines

(2) schrag verlaufenden Flache (28a, 28b, 29a, 29b) an der der Stange (8)

zugewandten Seite der Klemmhebel (18, 19 bzw. 20, 21) an.

Die Schieber (13, 14) sind dazu mit einer Feder (31, 32) in Richtung der

Keilflache (28a, 28b bzw. 29a, 29b) belastet, die sich mit ihrem anderen En-

de entweder direkt an der Endkappe (33) an dem mittleren Segment (6) bzw.

uber ein Querjoch (34), an der die Hebel (20, 21) angelenkt sind, an der

Endkappe (24) an dem dritten Segment (7) abstiitzt.

Um durch Drehung des mittleren Segments (6) die Schieber (13, 14) zu ver-

schieben, weist jeder Schieber (13, 14) an dem vom Stativoberteil (3) abge-
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wandten Ende eine Ringschulter (35, 36) auf, deren dem Stativoberteil (3)

zugewandte Flache als schrSge Nockenflache (37, 38) ausgebildet ist.

"SiTd^N6cl^flIcli^(3773'8)^

Gegenflache (39, 40) an, die an der Innenseite, also der vom Stativoberteil

(3) abgewandten Seite der Endkappen (33, 24) vorgesehen ist.

Wenn das mittlere Rohrsegment (6) gedreht wird, wird das Widerlager (39)

damit von der in Figur 3 dargestellten Position, in der es an dem Abschnitt

(37a) der Nockenflache (37) anliegt, zu dem Abschnitt (37b) der Nockenfla-

che (37) an der Ringschulter (35) bewegt. Dadurch wird der Schieber (13)

durch die Feder (31) in Richtung des Pfeiles (42) gegen die Keilflachen

(28a, 28b) der beiden Klemmhebel (18, 19) bewegt, wodurch diese ausein-

ander gespreizt werden und mit ihrer AuBenflache an der Innenseite des er-

sten Rohrsegments (5) unter Reibschluss anliegen.

Wahrend, wie insbesondere aus Figur 4 ersichtlich ist, das mittlere Rohr-

segment (6) gegenuber dem ersten Segment (5) drehbar ist, sind das mittlere

Segment (6) und das dritte Segment (7) drehfest miteinander verbunden. Da-

zu weist gemaB Figur 5 und 6 das mittlere Segment (6) einen nach innen ra-

genden Vorsprung (43) auf, der in einer Langsnut (44) in dem dritten Seg-

ment (7) eingreift.

Wenn das mittlere Segment (6) gedreht wird, wird das dritte Segment (7)

mitgedreht, wodurch das Widerlager (40) von dem Abschnitt (38a) der Nok-

kenflache (38) an der Ringschulter (36) zu dem Abschnitt (38b) der Nocken-

flache bewegt und damit der Schieber (14) durch die Feder (32) in Richtung

des Pfeiles (45) verschoben wird.

Durch Angriff des Schiebers (14) an den schrag verlaufenden Flachen (29a,

29b) werden die Klemmhebel (20, 21) auseinander gespreizt und damit das

Segment (7) gegen das Segment (6) geklemmt
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Zur Erhohung der Klemmkraft sind die Hebei (18, 19 und 20, 21) mit Reib-

belagen (51, 52 bzw. 53, 54) versehen.

Wenn di^Wfilerlager (39~40)~iffiier"Klemmstellung an defnfiLbsclinift*"(37b7

38b) der Nockenflachen (37 bzw. 38) anliegen und die Klemmung gelost

werden soil, werden sie in die in Figur 3 und 5 dargestellte Stellung zuriick-

gedreht. Um das Losen der Klemmhebel (17, 18 bzw. 19, 20) zu unterstiitzen,

sind Ruckstellfedern (55, 56) vorgesehen, die die Hebel (17, 18 bzw. 19, 20)

umspannen.

Zur Drehung des mittleren Segments (6) und des darnit gekoppelten dritten

Segments (7) gegeniiber dem ersten Segment (5) kann gemaB Figur 7 ein

Drehgriff (46) vorgesehen sein. Der Drehgriff (46) ist mit einem Axiallager

(47) am ersten Segment (5) drehbar gelagert. An dem mittleren Segment (6)

greift er drehfest an, und zwar mit dem Vorsprung (48), der in eine Langsnut

(49) im mittleren Segment (6) eingreift. Der Drehgriff (46) ist an dem von

Stativoberteil (3) abgewandten Ende des ersten Segments (5) angeordnet,

wie insbesondere aus Figur 2 ersichtlich.
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Patentanspruche

1. Stativ mit einem Stativoberteil, wenigstens einem Stativbein, das zur

Langeneinstellung aus jeweils wenigstens drei ineinander verschiebbar ge-

fuhrten Segmenten besteht, und einer Fixiereinrichtung zur Fixierung der

eingestellten Lange des Stativbeines, dadurch gekennzeichnet, dass die Fi-

xiereinrichtung des Stativbeines durch Verdrehung eines Segments (6,7) ge-

geniiber den anderen Segmenten (5) des Stativbeines betatigbar ist.

2. Stativ nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Segmente

(5 - 7) jeweils in dem dem Stativoberteil (3) zugewandten benachbarten Seg-

ment (5, 6) verschiebbar gefuhrt sind.

3. Stativ nach r 2, dadurch gekennzeichnet, dass zur Betatigung der Fi-

xiereinrichtung das mittiere Segment (6) gegemiber den anderen Segmenten

(5, 7) des Stativbeines (2) verdrehbar ist.

4. Stativ nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Seg-

ment (7) gegemiber dem mittleren Segment (6) drehfest angeordnet ist.

5. Stativ nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass an dem

ersten Segment (5) ein Drehgriff (46) drehbar gelagert ist, der an dem mittle-

ren Segment (6) drehfest angreift.

6. Stativ nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Drehgriff

(46) an dem vom Stativoberteil (3) abgewandten Ende des ersten Segments

(5) angeordnet ist.

7. Stativ nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-

net, dass die Fixiereinrichtung als Klemmeinrichtung ausgebildet ist.

8. Stativ nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmein-

richtung eine Stange (8), die in dem ersten Jgegment,

(

£) drehfest gefuhrt ist
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und in dem iibrigen Segmenten (6, 7) drehbar angeordnet ist, und einen auf

der Stange (8) drehfest und axial verschiebbaren Schieber (13, 14) aufweist,

der bei Drehung des mittleren Segments (6) gegeniiber dem ersten Segment^

(5) in einer Richtung wenigstens ein Klemmglied in und bei Drehung in der

Gegenrichtung auBer Eingriff mit der Innenseite des ersten Segments (5)

bringt.

9. Stativ nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Klemm-

glied, das an der Innenseite des ersten Segments (5) angreift, an der Stange

(8) angeordnet ist.

10. Stativ nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass das

Klemmglied, das an der Innenseite des mittleren Segments (6) angreift, an

dem dem Stativoberteil (3) zugewandten Ende des dritten Segments (7) an-

geordnet ist.

11. Stativ nach einem der Anspriiche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet,

dass das Klemmglied eine zu der Langsachse (27) des Stativbeines (2)

schrag verlaufende Flache (28a, 28b, 29a, 29b) aufweist, an der der Schieber

(13, 14) angreift.

12. Stativ nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber

(13, 14) auf die schrage Flache (28a, 28b, 29a, 29b) mit einer Feder (31, 32)

belastet ist.

13. Stativ nach einem der Anspriiche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass der Schieber (13, 14) eine dem Stativoberteil (3) zugewandte Flache

und das mittlere Segment (6) und das dritte Segment (7) eine Widerlagerfla-

che (39, 40) aufweisen, die durch die Feder (31, 32) gegen die Flache an

dem Schieber (13, 14) belastet ist, wobei die Flache an dem Schieber (13,

14) und/oder die Widerlagerflache (39, 40) als zur Stativbeinlangsachse (27)

schrage Nockenflache (37, 38) ausgebildet ist.
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14. Stativ nach einem der Anspriiche 8 bis 13, dadurch gekennzeichnet,

dass das Klemmglied aus der Eingriffsstellung durch eine Ruckstellfeder

(55, 56) belastet ist.

15. Stativ nach einem der Anspriiche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet,

dass das Klemmglied als Hebel (18-21) ausgebildet ist

16. Stativ nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Hebel (18,

19), der an der Innenseite des ersten Segments (5) angreift, an der Stange (8)

angelenkt ist.

17. Stativ nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Hebel (18,

19) an dem dem Stativoberteil (3) zugewandten Ende der Stange (8) ange-

lenkt ist.

18. Stativ nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Hebel (20,

21), der an der Innenseite des mittleren Segments (6) angreift, an dem dritten

Segment (7) angelenkt ist.

19. Stativ nach einem der Anspriiche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet,

dass an der Innenseite des ersten Segments (5) und/oder des zweiten Seg-

ments (6) jeweils mindestens ein auseinander spreizbarer Hebel (18, 19; 20,

21) angreift.

20. Stativ nach Anspruch 14 und 19, dadurch gekennzeichnet, dass die

Ruckstellfeder (55, 56) die beiden Hebel (18, 19; 20, 21) verbindet.

21. Stativ nach einem der Anspriiche 8 bis 20, dadurch gekennzeichnet,

dass der Schieber (13, 14) als auf der Stange (8) verschiebbare Httlse ausge-

bildet ist.

22. Stativ nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-

net, dass das dem Stativoberteil (3) zugewandte Ende des mittleren Seg-

ments (6) undxles dritten Segments (7) eine Endkappe (33, 24) aufweist:;; f
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23. Stativ nach Anspruch 13 und 22, dadurch gekennzeichnet, dass die

Widerlagerflache (39, 40) in der Endkappe (33, 24) vorgesehen ist.

241 StativTiaclr^jispr^

Feder (31, 32), die die Schieber (13, 14) belastet, sich an der Endkappe (33,

24) abstiitzt.
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Zusammenfassung

EiiTSMi^(r)"^ist^eniptens eiITStmivl5eiir(2)"liufraas zur Eangeheinstel^'

lung aus drei ineinander verschiebbar gefuhrten Segmenten (5 - 7) besteht.

Durch Drehung eines der Segmente (6, 7) wird die eingestellte Lange des

Stativbeines (2) fixiert.

(Figur 1)
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